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In diesem Zusammenhang mochte ich auch der grossartigen Park-arilagen amerikanischer Stadte gedenken. Zwar hat auch. in Europa seit Haussmann's Tatigkeit in Paris das Parksystem grosse Fort-schritte gemacht, aber die Raumfulle in Amerika nnd die Mb'glich-keit bei erst sich entwickelnden Stadten von vorneherein auf solche dem Grossstadtbewohner unentbehrliche Luftquellen Riicksicht za. nehmen, ermdglichten Mer noch weit grossziigigere Anlagen. Es war ein unschatzbares Verdienst um New York, dass man rechtzeitig mitten in Manhattan den 4 km langen Central Park ausgespart hat, der an Langenausdehnung dem Bois de Boulogne und dem Wiener Prater gleichkommt und den Berliner Tiergarten erheblich iiber-trifft. Und doch bedeckt der beruhmte Fairmount Park in Philadelphia das vierfache Areal des Central Park. Chicago wiirde das Wort "Kulturwiiste" rechtfertigen, wenn es nicht von einem Giir-tel herrlieher Parks und Boulevards durchzogen ware.
Anlage und Ortlichkeit verleihen also immerhin den einzelnen Grossstadten eigenartige Ziige. Dazu kommt der grosse Unterschied des Klimas, der in Los Angeles und Seattle ganz andere Lebensbe-dingungen schafft als in Boston oder in New Orleans, die verschie-dene Zusammensetzung der Bevolkerung, die geistige und soziale Atmosphare usw. Im ganzen ist aber doch gegeniiber der Vielge-staltigkeit europaischer Stadte der Grundzug ein einheitlicher und gleichformiger. Das gilt auch von der ausseren Erscheinung, dem Aufriss.
Auch in Europa ist mit wenigen Ausnahmen das in der Land-schaft so scharf ausgepragte Bild der mittelalterlichen Stadt mit ihren zinnengekrb'nten und turmbewehrten Mauern, mit Zug-briicken vor den nachts verschlossenen Toren verschwunden. Aber noch ragen, wenn auch nur als malerische Zierde, die alten Burgen iiber vielen Stadten; sie charakterisieren das Profil scharf und bestimmt. Ein Stadtbild wie Edinburgh, Heidelberg, Salzburg, Budapest, mit ihren auf steiler Hohe thronenden Schlossern ist in Amerika schon nach der historischen Entwicklung nicht zu erwar-ten. Am meisten entspricht noch Quebec mit seiner dominierenden Zitadelle und dem schlossartigen Hotel Frontenac diesem Formen-kreise. Auch die amphitheatralisch vom Meer ansteigenden Stadte (Genua, Triest, SaloniM) kehren in dieser Form nicht wieder; wo ahnliche Bedingungen gegeben sind (Vancouver, Seattle, San

